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Sicherheits- und Hygienekonzept zur Wiedereröffnung der Schauburg am 16. Juni 2021 bzgl. der
aktuellen Lage während der bestehenden Corona-Pandemie
Stand: 16.06.2021
Liebe Gäste,
wir freuen uns, dass wir wieder am 16. Juni 2021 öffnen können. Leider sind aber Aufgrund der aktuellen
Coronapandemie einige Regeln für Ihren Besuch in der Schauburg zu beachten.
Die folgenden Punkte gelten für diesen Zeitraum. Da es sich bei der aktuellen Situation um einen dynamischen
Prozess handelt, werden wir die folgenden Punkte immer schnellstmöglich auf den neuesten Stand bringen.
Wir hoffen, dass Sie trotz der notwendigen Maßnahmen Ihren Besuch bei uns genießen können.
Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.
Grundlegendes:
• Zugang zur Schauburg besteht nur mit einem Nachweis als Genesene(r), Geimpfte(r) oder als negativ
getestete Person. Ein Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden sein, ein PCR-Test max. 72 Stunden. Zum
Nachweis ist ein gültiger Lichtbildausweis notwendig.
• Gemäß der aktuell geltenden Corona-Verordnung sind wir rechtlich verpflichtet, Ihre Kontaktdaten zu
erheben, um im Fall einer Covid-19-Infektion eine Nachverfolgung von Kontaktpersonen durch die Behörden
zu ermöglichen.
• In der ganzen Schauburg, besteht die Maskenpflicht.
• der Sicherheitsabstand von 1,5 Meter ist einzuhalten und durch entsprechende Markierungen
gekennzeichnet.
• die Einhaltung der Hygienevorschriften und der Etikette
• Personen mit erkältungs- und grippeähnlichen Symptomen können wir leider nicht einlassen.
• Es dürfen sich nur Personen in der Schauburg aufhalten, wenn der Einlass in den Film stattfindet.
• Bitte beachten Sie auch unsere Aushänge im Haus und die Weisungen von unserem Personal!
• Der Verkauf der Tickets und der Concessions finden 1 Stunde vor der Veranstaltung an der Außentür statt.
Sie erhalten eine Quittung über Ihren Einkauf. Zum Einlass werden die von Ihnen bestellten Concessions
gegen Vorlage der Quittung zur Abholung bereitgestellt.
• Einlass in das Haus 10 Minuten vor Beginn der Vorstellung
• Jeder Gast muss auf den für Ihn registrierten Platz sitzen
Leider fallen Aufgrund der momentanen Situation folgende Aktionen weg:
•

Möchten Sie mit mehr als zwei Personen eine Vorstellung besuchen, müssen Sie vorab reservieren.
Die Reservierungen verfallen 30 Minuten vor Filmstart, wenn diese nicht zeitnah abgeholt werden. Bitte
haben Sie dafür Verständnis, dass bei Verspätungen Ihrerseits nur ein Einlass in die laufende Vorstellung bis
15 Minuten möglich ist.

•

Kein stöbern durch unseren Plakatständer.

•

Maximal darf, wegen der Einhaltung des Mindestabstandes, jeweils nur eine Person auf die entsprechende
Toilette. Die Toiletten dürfen nur während der Vorstellung genutzt werden.

•

Der Filmvorführer schaut sich die gekaufte Karte an, ohne abzureißen und weist Ihnen den Platz zu.
In der Regel bleiben zwei Plätze immer frei. Lediglich Partner, Familien & zwei befreundete Haushalte können
nebeneinander sitzen.

•

Der Mundschutz im Saal muss getragen werden. Er darf während der Vorstellung zum Verzehr von bei uns
gekauften Speisen und Getränken abgesetzt werden.

•

Der Auslass erfolgt ausschließlich über die Notausgänge. Personen mit Gehbehinderungen
(Rollatoren & Rollstühle) können Saal 2 nicht besuchen. Bei Saal 1
besteht die Möglichkeit, diese Gruppe evtl. durch das Foyer hinaus zu lassen.

•

Unser Kino und die dazugehörigen Hotspots werden mehrmals täglich, von unserem Personal gereinigt.
Es stehen Ihnen ausreichende Hygieneartikel zur Verfügung.

